
   Ich / wir melde/n unsere/n / meine/n Tochter / Sohn

   .................................................Geburtstag::.........................

   zur Kindergruppe an.

  Ansprechpartner für die Gruppenleiter sind 
  von den Eltern:

   Name .....................................................................

   Anschrift ................................................................

                ................................................................

   Telefon ...................................................................

   Name ......................................................................

   Anschrift .................................................................

                .................................................................

   Telefon ....................................................................

„Kinder helfen Kindern“

      Freunde suchen in schwierigen Zeiten
Gruppe für Trennungs- / Scheidungskinder

im Grundschulalter

   Erziehungs- und Familienberatungsstelle
   Diakonisches Werk Löbau – Zittau gGmbH
   Böhmische Str. 6
   02763 Zittau

   in Kooperation mit

   Erziehungsberatungsstelle “BRÜCKE“
   Deutscher Kinderschutzbund OV Zittau e.V.
   Goethestraße 2
   02763 Zittau
   

   

Liebe Kinder,
wenn Du ein Mädchen oder Junge bist, deren 

  Eltern sich getrennt haben, fragst Du sicher oft,
  wer hat sich von wem  getrennt und warum?

Viel Neues und Unbekanntes ist in Dein Leben 
getreten und manchmal bleibst Du damit allein.
Es gibt andere Kinder, denen es auch so geht. Es
kann gut tun, mit diesen Kindern zu reden, zu 
spielen, zu malen, zu essen..., um gemeinsam in
einer Kindergruppe nach Wegen in eine neues 
Leben zu suchen und sich gut zu fühlen.

Wir laden Dich herzlich dazu ein!
Silke Hännsgen & Anita Sachse

Wir informieren alle angemeldeten Kinder und  ihre 
Eltern über den Beginn der nächsten Kindergruppe.

Liebe Eltern!
Wenn Eltern sich trennen, geht für Kinder ihre bisherige 
Welt zu Bruch. Für Kinder ist das Auseinandergehen der 
Eltern eine leidvolle Trennungserfahrung und es kostet 
sie viel Kraft, um für sich einen neuen Stand zu finden.
Es ist verständlich, dass bei der Trennung die Ausein- 
andersetzung der Eltern einen breiten Raum einnimmt.
Kinder brauchen Hilfe, Anregung und Unterstützung für 
die eigene Traurigkeit, Wut, Angst, Sprachlosigkeit, um 
mit den Veränderungen zurecht zu kommen. Wir bieten 
für betroffene Mädchen und Jungen, deren Eltern sich 
getrennt haben, deshalb eine Kindergruppe an. Die 
Kinder haben die Möglichkeit, über ihr verändertes 
Leben zu sprechen. Gemeinsam werden die Kinder mit 
fachlicher Unterstützung nach Wegen suchen, wie es 
ihnen trotz der Trennung der Eltern wieder gut gehen 
kann. Zwei Informationselternabende gehören mit in 
unser Programm. Die Gruppe wird geleitet von:
Silke Hännsgen, Dipl.-Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin 
& Anita Sachse, Dipl.-Sozialarbeiterin  

Anmeldungen für die Kindergruppe jederzeit in den 
Beratungsstellen: 
Diakonie: Tel. 03583 / 574033 

     Mail: familienberatung@dwlz.de 
Kinderschutzbund: Tel. 03583/ 540 33 50 

  Mail: bruecke@dksb-zittau .de

mailto:familienberatung@dwlz.de



